Klassik ohne.Mätzchen
Volker Lippmann inszeniert Schillers
.Kabale und Liebe" im Theater Tiefrot
Von BARBRO SCHUCHARDT

Ferdinand liebt Luise, soll
aber auf Befehl seines Vaters
die Fürstenmätresse LadyMilford ehelichen, Zwangsheirat
könnte man das nennen. Doch
was bei Migrantenfamilien
heutzutage die nationale Identität festigen soll,war zu Schillers Zeit eine Frage des Standesbewusstseins - und des politischen Kalküls. Zwänge, gegen die sich der gerade mal 24Jährige 17B4 mit "Kabale und
Liebe", dem letzten Werk seiner Sturm-' und Drang-Zeit,
auflehnte. Am Schluss sind
Ferdinand und Luise tot, und
Schiller stellt die Frage: "Wer
trägt die Verantwortung?"
Volker Lippmann inszenierte . das "bürgerliche Trauerspiel" im Theater TIefrot (die
hundertste Premiere seit BestehenD ohne modische Mätzchen als rasante.Mischung aus"
Polit-Thriller und Liebesdrama. Er braucht keine krampfhafte Aktualisierung und nur
ein paar Stühle und zwei Spiegel als Requisiten, um die.
Spannung beim zumeist jungen Publikum (das Stück ist
Abiturthemal hoch zu halten.
, Lippmann weiß, wie man
Akzente setzt, wann gebrüllt
, werden darfund woein Schuss
Komikgut tut. DEm überlässt er
Matthias van den Berg,der den
Hofmarschallvon Kalbals runden, tuntigen Stutzer gibt.
Sonsthat man nichts zu lachen
in diesem über die Jahrhunderte hinweg bühnenwirksam
gebliebenen
Intrigenstadl,

Das Liebespaar:

EvaWiedemannundJanoschRoloff.(Foto:Weimer)

dem das junge Liebespaar zum istl und der bürgerlichen Luise
Opfer fällt.Undindemderjun(Eva Wiedemannl erfährt.
ge Schiller seinen Protest ge- Doch das höfische Ränkespiel,
gen Adelswillkür und verbre- das Walters Sekretär Wurm
eherieche Karrieren wie die CIillKleinl so teuflisch ersondes Präsidenten von Walter nenhat,fordertefünfJahrevor
(Michael Marwitzl deutlich der Französischen Revolution
zum Ausdruck bringt.
noch seinen Tribut:Ferdinand
Lady Milfords Kammerdie- und Luise, die Schachfiguren
ner (Christina Woikel'ist ein ..der Mächtigen, bezahlen ihre
Vorbote der neuen Zeit, wenn Leidenschaft mit dem Leben,
er seiner' Herrin vom Verkauf Luises Vater: der Stadtmusider 7000Landeskinder als Sol- kant Miller (Stefan Krausel,
daten nach Amerika berichtet mit Gefängnis.
und dazu die Internationale
EinsolidesStück Klassik,bei
pfeift. Auch in der Figur der dem die Schauspieler - meist
hochherzigen Lady(Ann-Cath- im Halbdunkel und auf halsrin Schaiblel kündigt sich ein brecherischem Parcours im
Wandelzum selbstbestimmten Publikum agierend - überzeuFrauenbild an: Sie nimmt sich gende Arbeit abliefern.
die Freiheit, die arrangierte
Heirat abzulehnen, als sie von 110 Minuten, keine Pause. Nächste
der Liebe zwischen Ferdinand Termine: 14. -17., 21. -23. Januar,
Uanosch Roloff,der als Regis- 20.30 Uhr. (Die Dezember-Termine
seur gerade mit dem Theater- sind ausverkauft!) Dagobertstr. 32.
preip ausgezeichnet worden Karten-Tel. 0221/4600911
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